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Aktuelle Informationen zum Umgang mit Erasmus+ Förderungen
aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus
Ihre Gesundheit und Sicherheit haben oberste Priorität und es sollen Ihnen durch das vorzeitige
Beenden oder einer Verschiebung Ihres Auslandsaufenthaltes unter den aktuellen Umständen keine
Nachteile entstehen.
Abbruch des Aufenthalts – Auswirkungen auf das Erasmus+ Stipendium
Sollten Sie ihren Erasmus-geförderten Auslandsaufenthalt basierend auf den Empfehlungen der JLU
abbrechen, informieren Sie uns bitte schnellstmöglich per E-Mail (europa-aaa@admin.uni-giessen.de)
über die Änderungen Ihrer Aufenthaltsdaten/-zeiträume und ob Sie:
1. weiterhin Online-Kurse an der Gastuniversität belegen oder sich im Praktikum die Arbeit im
Home Office absolvieren (s.u.)
2. laufende Kosten vor Ort haben, die noch direkt und ausschließlich mit der Mobilität verbunden
sind (z.B. Stromrechnungen, Miete usw.), auch wenn Sie bereits wieder zu Hause sind.
In diesen Fällen greift aufgrund der aktuellen Situation Artikel 3.7 Ihres Grant Agreements und wir
können Ihnen basierend auf dieser Regelung zur „höheren Gewalt“ (force majeure) auch eine
Stipendienzahlung für Ihren tatsächlichen Aufenthaltszeitraum gewähren, wenn Sie die Mindestdauer
von 90 Tagen nicht erfüllt haben.
Dies entbehrt nicht von der Notwendigkeit, Flüge, Bahntickets, Unterkünfte, etc. kostenfrei oder günstig zu stornieren, wenn die Möglichkeit dazu besteht (Schadenminderungspflicht).
Online-Angebote und Auswirkungen auf das Erasmus+-Stipendium
Viele unserer Partneruniversitäten oder Praktikumseinrichtungen haben aufgrund der aktuellen
Situation für Publikumsverkehr geschlossen und bieten kurzfristig Online-Angebote/Home Office an.
Wenn Sie Ihren Aufenthalt im Ausland angetreten haben und diese Angebote es Ihnen ermöglichen,
Ihre im Learning Agreement festgehaltenen Lernziele zu erreichen, werden Sie die Erasmus+Förderung für den Zeitraum von der ersten bis zur letzten akademischen Veranstaltung erhalten. Wenn
Sie die Online-Angebote aus Deutschland wahrnehmen, erhalten sie Ihr Erasmus-Stipendium erst ab
dem Zeitpunkt zu dem Sie ins Ausland reisen. Wenn Sie im Ausland an digitalen Angeboten teilnehmen,
ist der Veranstaltungszeitraum komplett förderfähig.
Änderungen in der Kurswahl sind weiterhin im Learning Agreement during mobility festzuhalten.
Komplett virtuelle und somit nicht physisch angetretene Mobilitäten können im Erasmus-Programm
durchgeführt werden, sind laut dem derzeitigen Stand gemäß den Vorgaben der Europäischen
Kommission nicht förderfähig (Zero Grant).
Rückkehr aus dem Ausland
Wenn Sie aus einem ausgewiesenen Risikogebiet nach Deutschland zurückreisen, müssen Sie sich
selbständig in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese und alle weiteren notwendigen
Informationen finden Sie hier: www.uni-giessen.de/coronavirus.
Wenn Sie aufgrund der aktuellen Situation nach Deutschland zurückreisen möchten, aber
Schwierigkeiten bei der Organisation der Rückreise haben, sollten Sie sich in die Krisenvorsorgeliste
ELEFAND eingetragen haben. Falls sich die Pandemielage in Ihrem Zielland verschlechtert und Sie
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Probleme bei der Rückreise haben, wenden Sie sich an die deutsche Botschaft vor Ort bzw. folgen Sie
den Informationen der deutschen Auslandsvertretung.
Nicht-Antritt/Absage eines Aufenthalts – Auswirkungen auf das Erasmus+ Stipendium
Wenn Sie Ihren Aufenthalt nicht antreten konnten, Ihnen aber bereits Kosten entstanden sind (bspw.
für die geplante Anreise), können diese Kosten ggf. erstattet werden. Hierfür müssen Sie uns
nachweisen, dass Sie eine Rückerstattung der Kosten durch den Reiseanbieter, eine Versicherung oder
andere Quellen beantragt haben und dieser Antrag abgelehnt wurde. Bitte wenden Sie sich für eine
Prüfung und Beratung zeitnah an: europa-aaa@admin.uni-giessen.de.
Planung eines neuen Erasmus+ Aufenthalts
Wir möchten Ihnen gerne ermöglichen, Ihren Erasmus-Aufenthalt an Ihrer Gasteinrichtung zu einem
späteren Zeitpunkt erneut zu planen, falls Sie Ihren Aufenthalt aufgrund der aktuellen Situation
abbrechen mussten. Wenn Sie noch ausreichend Monate in Ihrem Erasmus-Kontingent verfügbar
haben, kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Plänen.
Rückfragen
Bei
Rückfragen
kommen
Sie
jederzeit
giessen.de/internationales/erasmus/erasmusteam.
E-Mail: europa-aaa@admin.uni-giessen.de

2/2

gerne

auf

uns

zu:

www.uni-

